
Tuberkulinie

Gienow
Miasmen

Tuberkulinie
calc-p, dros, kali-c, phel, phos, spong, stann, (puls), (tub)

Lungentuberkulose
• phel in allen Stadien
• stann in späteren Stadien
• dros auch tuberkulöse Drüsen- u. Knochenleiden
• spong Lungentub mit kruppähnlichem Husten
• Kali carb Lungentb
• phos Lungen- u. Kehlkopftub
• calc phos cavernös Lungentub



Phellandrium

Veraltete Lungenkatarrhe u Lungenschwindsucht
Chron fötide (stinkende) Bronchitis
Bronchorrhö mit überreichlichem Schleimauswurf
V.a. bei Mastitis

• Heiserkeit der Stimme, trockener Husten mit Atemnot
• Verschleimung im Hals, die zum Räuspern u Husten zwingt

• Husten verursacht Atemnot u zwingt zum Aufsitzen
• häufiger, leichter Schleimauswurf am Morgen
• !! Bluthusten, schlimmer nachts, besser an der frischen Luft



Stannum metallicum

Laryngitis Krupp Pseudokrupp 
Bronchitis Bronchiektasen Pneumonie

chron Kehlkopfkatarrh mit Stimmschwäche Stauungsbronchitis

• !! Husten wird erregt durch Sprechen, Singen oder Lachen

• Rauheit und Heiserkeit der Kehle, Stimme rauh und schwach
• Mattigkeit u Leere der Brust, nötigt zum Hinsetzen und tief Atmen
• viel Schleim in der Luftröhre, der durch leichte Hustenstöße ausgeworfen wird,

unter großer Schwäche der Brust u allgemeiner Mattigkeit u
Schwächegefühl, aber auch trockener Husten

• Heftiger, erschütternder, tiefer Husten mit Wundheitsgefühl auf der Brust

• gelber oder grüner widrig süßlich schmeckender Auswurf
• Schneiden, Stechen, Wundheitsgefühl auf der Brust
• Dyspnoe, Seufzen

• Druck bessert die Schmerzen
• !! beherrschendes Schwächegefühl, Zittern aus Schwäche
• !! Schmerzen steigen langsam an und fallen ebenso langsam wieder ab.

Häufig steigend und fallend mit der Sonne



Drosera rotundifolia

!! Keuchhusten !! Muskelkrämpfe
Kitzelhusten mit Erbrechen

• Krampfhafter Husten nachts mit Schmerzen id Brust, so dass
diese mit den Händen gehalten wird

• !! Unerträgliche Stiche in der Brust u im Hypochondrium beim
Husten u tief Atmen besser beim Pressen der Hände gegen
die Brust

• Die nächtlichen Hustenanfälle folgen sich so rasch, dass der
Patient kaum zum Atmen kommt, er läuft blau an

• Husten durch Reizung im Kehlkopf, Husten kommt tief aus der Brust
• Rauhe trockene Kehle mit Heiserkeit, bellender Husten mit gelb-

schleimigem Auswurf
• Auswurf ekelhaft bitter
• Brenzlicher Geruch des Atems beim Husten
• Husten schlimmer durch Essen und Hinlegen



Spongia tosta
      - das breiteste Spektrum akuter Hustenarten der MM

Bronchitis Laryngitis Herzhusten Asthma
Pseudokrupp Diphtherie Stauungsbronchitis Kropf
Hodenerkrankungen Schilddrüsenerkrankungen

• V.a. kruppartiger Husten (heiserer, bellender Husten mit
zunehmender Atemnot), hier v.a. der trockene kruppartige Husten

• Erschwerte Atmung wie mit Pfropf in der Luftröhre, wie durch einen
Schwamm atmen

• Husten besser durch Essen u Trinken, schlechter durch Sprechen u
Singen

• Rauhe, heisere Stimme, trockener, schmerzhafter Husten mit
Brennen in der Brust als hätte sie inwändig etwas Heißes

• unaufhaltsamer Husten aus einer tiefen Stelle in der Brust, wo es
schmerzt als wäre sie vom Husten wund und blutig

• Herzhusten (durch Rückstau im kleinen Kreislauf), nächtlicher Reizhusten
• der quälende Hustenreiz einer akuten und subakuten Endokarditis
• wenn Herzsklerose und Stauungsbronchitis zusammenkommen
• Erkrankungen der Aorta, wenn das Gefühl des plötzlichen

Zusammenschnürens im Kehlkopf den Kranken plötzlich aus dem Schlaf
reißt



Spongia tosta

Das durch einen
Spasmus im Kehlkopf hervorgerufene Erstickungsgefühl
kann erzeugt werden durch

- den Druck eines Kropfes
- trockene Laryngitis (Kehlkopfentzündung)
- Kropfherz
- Myocarditis
- Myodegeneratio im Sinne einer Angina pectoris

(durch arteriosklerotisch veränderte Herzgefäße)



Kalium carbonicum
Atemwegskatarrhe        Keuchhusten        Asthma

Pleuritis exsudativa u sicca, akut sowie chron

Peptischer Ulkus   (Magen-, Zwölffingerdarmgeschwür)   Arthritis (Rigidität auf allen Ebenen)

• Asthma < 2.00 - 4.00 oder um 3.00 Uhr morgens
• Atembeschwerden, Erstickungsgefühl: schlimmer bei Flachliegen, besser

beim Aufrichten, besser beim Vornüberbeugen, Ellbogen auf Knie
gestützt, besser bei Rückenhochlage

• Heiserkeit, trockener harter Husten mit Stichen in der Brust u im Rücken
• Husten krampfhaft mit Würgen u Erbrechen, Husten schlimmer in kalter

Luft
• Verschlimmerg aller Beschwerden beim Liegen auf der kranken Seite

(Bry umgekehrt)
• Berührungsempfindlichkeit bis zur Schmerzhaftigkeit

• allgemeine Spannungslosigkeit u Schwäche
• Schwäche, Schweiße, Rückenschmerzen = wichtigste Trias
• anfallsweise ohnmächtige Schwäche

• Geschlechtsleben wie Menses u Koitus verschlimmern alle Symptome



Phosphorus

Rhinitis       Bronchitis Bronchialasthma
Laryngitis, akut u chron Lungenblutungen

Pneumonie, kruppös und katarrhalisch Lungeninfarkt

• Anhaltender Kitzelhusten, Gefühl wie Baumwolle in der Kehle

• Husten mit Brennen in der Kehle, nötigt zum Aufsitzen
• Husten erneuert sich durch kalte Luft, durch Anstrengung, durch

Sprechen, beim Essen u Trinken, beim Niederlegen, durch
LIEGEN auf li Seite, auf nervöse Anlässe (zB durch Verlegenheit,
Erregung)

• Heiserkeit mit Zusammenschnürungsgefühl in der Kehle,
abends schlimmer, Sprechen und Husten sehr schmerzhaft

• Husten schlimmer durch Gerüche sowie abends und nachts,
Auswurf wenig, zähschleimig, blutstreifig, rostfarben

• große nervöse Erregbarkeit u Schwäche des NS mit (schneller)
Erschöpfung u Überempfindlichkeit gegenüber äußerer Eindrücke, va
Sinneseindrücke (Augen, Gehör, Geruch)



Calcium phosphoricum

chron Nasenkatharre mit Schleimhauthypertrophie
chron Tonsillitis

Keuchhusten; in hartnäckigen Fällen

• Fließender Katarrh im kühlen Raum, Stockschnupfen im warmen
• !! Husten > im Liegen

• Husten während der Zahnung
• Husten mit Stichen in der Brust und Hitzeempfinden in unteren Abschnitten

der Brust und den Oberarmen.

• Heiserkeit, Kitzelhusten
• Verlangen tief durchzuatmen, unwillkürliches Seufzen
• Verschleimter Hals, muss sich immer räuspern, bevor er singen od

sprechen kann
• Schmerzen wo Rippen und Knorpel sich vereinen.
• Rasche Erschöpfbarkeit von Körper und Geist

• Körper (schnell) abgemagert, Bauch dick, schlaff, aufgetrieben
• Wachstumsschmerzen, Schulkopfschmerzen
• Neigung zu Rachitis, schwaches Knochensystem

• WS schwach, kann Kopf kaum tragen


























